Märchen
Seien sie nicht geizig, lesen sie
ruhig einmal jemandem ein
Gedicht oder eine Geschichte vor.
Erzählen sie Märchen, spielen sie!

KINO
Filme erzählen (akustisch) und
zeigen (visuell) Geschichten, dies
macht dieses Medium für viele
Menschen zugänglich und
verständlich.
Filme bieten Impulse in Form von
gezeigten und vertonten Bildern.
Alleine oder gemeinsam einen
Kinofilme bieten neben
Zerstreuung (Kompensation) auch
Kontemplation (Zeit für sich haben,
Distanz zu sich gewinnen) dienen

Geht Tanzen mit euren Leuten Es
ist eine gute Kompensation und

bietet einen Tapetenwechsel und
zwangloses Zusammensein in
Unbeschwertheit.
Disco ist eine akustische, visuelle
und vibratorische Erfahrung…

Preis 18 s.Fr)
Auch in GZ`S bieten immer wieder
einmal eine Möglichkeit eine
Lesung zu hören oder ein
Puppenspiel zu sehen.
Musik
Lass krachen!
Lautes Musikhören ist ein gutes
Ventil Tanzen in Gemeinschaft
verbindet. Tanz ist eine
wunderbare und unmittelbare
nonverbale Weise sich
auszudrücken

www.minibooks.ch
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Manche Menschen begreifen
Märchen und Geschichten besser,
wenn sie ein Zusätzliches Medium
wie eine Handpuppe haben, die zu
ihnen spricht.
Handpuppen
finden sie unter
www.Handspielpuppen .ch ab
einem Preis von 40 s.Fr (eine
bemalte Socke tut es auch)
Schönes Puppentheater bietet das
Theater Stadelhofen (Eintrittspreis
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Gemeinsam ins Kino zu gehen
fördert die
Kooperationsbereitschaft.(welchen
Film wollen wir sehen)
Kino und der Weg dorthin fördert
die Partizipation (gemeinsames
Ziel haben und erreichen):
und sich in der Gruppe unter
Fremden zu erleben

„Kinder brauchen nicht zu hören,
dass es einen Drachen gibt, das
wissen sie bereits.
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Handpuppen finden sie unter
www.Handspielpuppen .ch
ab einem Preis von 40 s.Fr
(eine bemalte Socke tut es auch)
Schönes Puppentheater bietet das
Theater Stadelhofen (Eintrittspreis
Preis 18 s.Fr)
Auch in GZ`S bieten immer wieder
einmal eine Möglichkeit eine
Manche Menschen begreifen
Märchen und Geschichten besser,
wenn sie ein Zusätzliches Medium
wie eine Handpuppe haben, die zu
ihnen spricht.
Was sie brauchen, ist das
Wissen, wie ein Drache besiegt
werden kann“

Das lesen und Hören von
Geschichten erlaubt Rekreation.
Bücher haben eine lange
Tradition.
Sie fördern die
Persönlichkeitsentwicklung,
Sie bieten Figuren mit denen man
sich identifizieren und sein
Repertoire erweitert kann.
Bücher bieten auch Informationen
Lesen und hören von Büchern
eröffnet Welten im Kopf!
Gönne Sie ihren Leuten von Zeit zu
Zeit eine Lesung?
Lesung zu hören oder ein
Puppenspiel zu sehen.

geschrieben von
Heike Tribelhorn, Mike Saxer,
Sascha Stark
(Auftanken) und Kontemplation
(Abstand von sich selber finden.
Wunsch nach Weite wird erfüllte)
Es ermöglicht aber genauso
Edukation (neues Erlernen von
bisher

Medien und Musik

